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Es stimmt also doch: „Punk is not dead!“ Zumindest nicht hier und heute!!  
Die Kunstbanausen, Ende 2008 gegründet, halten die Fahnen der 77’er Bands im frischen Wind. Zumeist 
deutscher Punk Rock gepaart mit Nadelstichen aus Reggae oder Grunge ergibt den abwechslungsreichen 
Sound der „Banausen“, wie er sowohl auf der Bühne, als auch auf Platte ausdrücklich unter Beweis 
gestellt wird. Die Live Shows könnte man eigentlich als wilde Partys bezeichnen. Stage-Diving, 
Laolawellen oder jede Menge Leute aus dem Publikum auch tanzend auf der Bühne gehören zum 
Programm.  
Seit ihrer Gründung haben sie in ihrer Diskografie mit „Es werde Licht.“, „Für die Generation“ und „Liebes 
Tagebuch…“ schon 3 Studioproduktionen, sowie mit „Kuba Calling – Live“ eine Live-Platte zu 
verzeichnen.  
Ausgiebige Touren führten sie bisher auf über 50 Konzerten durch den süddeutschen Raum. Auch 
angesagte Städte wie Stuttgart, Mainz, Tübingen, Heidelberg oder Wiesbaden wurden zum Ziel.  
Einige ihrer Songs sind seit dem Sommer 2013 auch regelmäßig bei diversen Online-Radiosendern wie 
„Kamikaze Radio“ oder „Radio Sylvia Hamburg“ zu hören. 
Ende 2013 debütierten sie in einem Beitrag zum Thema „enge Freundschaften in der Musik“ über den 
Sender „Regio TV Schwaben“ auf den Mattscheiben Baden-Württembergs.  
2014 drehte sich vorerst alles um das neue Album „Es werde Licht.“, welches direkt nach dem 
Jahreswechsel im Rheinstudio in Mainz entstand. Produziert wurde das Album von Michael Beckerle 
(Sänger von „Wilde Zeiten“ & ehem. „Untergangskommando“), welcher unter anderem auch schon mit 
dem ehemaligen Tote Hosen-Livemischer Dr. Uwe Faust zusammengearbeitet hatte.  
Nach einem gelungenen Tourstart durch die Clubs der Region ging es pünktlich zur Veröffentlichung des 
2. Studioalbums „Es werde Licht.“ im Sommer erstmals auch auf die Open Air-Bühnen des Gruabarock 
Festivals in Neuler und dem Rockfield Open Air in Mainz-Kastel. 
Im Dezember 2014 mischten sie, neben Bands wie Wilde Zeiten, Serum 114 oder Daily Terroristen, auf 
dem wohl allerersten „Untergangskommando“ Tribute-Sampler mit, welcher über das Label „Wie Waldi 
Tonträger“ deutschlandweit erschien. 
Im letzten Jahr gingen sie nach einem ersten, ausführlichen Interview beim Kamikaze Radio mit ihrem 
Album in Gepäck auf "Es werde Licht-Tour", die ihren Höhepunkt im Sommer wieder auf dem Rockfield 
Open Air fand. Dieses mal gastiere man dort als Headliner am Freitagabend und begeisterterte 2500 
Menschen. Im Herbst unterzeichneten sie nun erstmals einen Plattenvertrag beim Kult-Punklabel "Nix-Gut 
Records".   
 
Weitere Infos, Songs, Bilder und Videos gibt’s unter: 
 
www.diekunstbanausen.net 
www.facebook.com/diekunstbanausen 
www.youtube.com/diekunstbanausen 
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